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Ziffernblatt Vorlage
mit Klebestreifen

Moosgummi

Sandpapier

KordelZement

Holzrahmen

Moosgummi-Bobbel

Uhrwerk AA Batterie

Mutter &
Unterlegscheiben

Sekundenzeiger

Minutenzeiger

Stundenzeiger

Wir wollen keine unnötigen Wegwerfartikel verteilen, deswegen fehlen in deinem Werk Kit folgende 
Materialien, die du noch brauchst:

Esslöffel, Leitungswasser, Schere, Feierabend-Bier

Wenn du Schwierigkeiten hast mit der Anleitung, findest du eine Videoanleitung unter 

www.nietundnagelfest.com/tutorials



Es kann ein bisschen Sauerei geben. Deswegen 
kannst du unseren Karton auseinanderfalten und als 
Unterlage nutzen.

Möchtest du ein blanko Ziffernblatt gießen? Dann gehe 
weiter zu Schritt 2.

Möchtest du ein Ziffernblatt mit Ziffern, Zahlen 
oder Symbolen gießen? Dann schneide jetzt die 
entsprechenden Formen aus dem Moosgummi aus. 
Diese drückst du später in den feuchten Zement.

Verstreiche den nassen Zement mit dem Löffel. Danach 
rüttelst du vorsichtig an der Unterlage. Das entfernt 
Luftblasen und schafft eine ebene Oberfläche. Je grün-
dicher du das machst, desto glatter wird die Oberfläche 
später sein. Den Löffel spülst du am besten gleich ab, 
bevor er antrocknet.
Willst du Strukturen auf dem Ziffernblatt hinterlassen? 
Dann drücke jetzt deine Moosgummi-Ausschnitte in 
den Zement.
Mach dir ein Feierabendbier auf und lass den Zement für 
12 Stunden trocknen.

Gieße den Zement in den Holzrahmen. Es kann etwas 
Zement übrig bleiben. Gieße also nicht alles in den Rah-
men sondern achte darauf, dass du den Zement nicht 
höher als den Rand des Holzrahmens gießt.

Der Moosgummi-Bobbel sollte ungefähr auf der Mitte 
bleiben. Solange der Zement noch nass ist, kannst du 
ihn aber auch immer wieder ausrichten. Nach zehn Mi-
nuten Antrocknen drückst du ihn nochmal leicht nach 
unten.

Bitte beachte die Warnhinweise auf dem Zement!

Gebe neun volle Esslöffel Leitungswasser zu dem 
Zement in der Tüte. Verschließe sie wieder und drücke 
dabei die Luft aus der Tüte.

Halte die Tüte über ein Waschbecken und knete die Mi-
schung gründlich durch, bis eine gleichmäßige Masse 
entsteht.

Der Zement ist schön homogen? Ab zu Schritt 4!

Als Aufhänger für die Uhr formst du eine Schlinge aus 
der Kordel, wie auf dem Bild links.

Nun montierst du das Uhrwerk. Schiebe die einzelnen 
Bauteile in der folgenden Reihenfolge über die 
Zeigerwelle des Uhrwerkes:

1 Schwarze Unterlegscheibe
2 Kordel-Schlinge 
3 Zement-Ziffernblatt
4 Silberne Unterlegscheibe
5 Flache Mutter
6 Stundenzeiger
7 Minutenzeiger
8 Sekundenzeiger

Entferne die Folie von den Zeigern und schneide die 
Zeiger mit der Schere auf beliebige Längen und Formen. 
Wir benutzen folgende Maße: Sekundenzeiger 7,5 cm, 
Minutenzeiger 6,5 cm, Stundenzeiger 4,5 cm.

Lege die Batterie in das Uhrwerk und stelle die Zeit ein. 
Wenn du den Zeitstein aufhängen möchtest, haust du 
einfach einen Nagel in die Wand und nutzt die Schlinge 
zum Aufhängen.

Die Ziffernblatt-Vorlage in der Klarsichthülle zeigt dir 
den Mittelpunkt des Ziffernblattes und die gewohnten 
12 Stunden auf der Uhr.

Lege den Holzrahmen auf die Ziffernblatt-Vorlage und 
und fixiere ihn mit Hilfe der Klebestreifen auf der Klar-
sichtfolie. Setze den Moosgummi-Bobbel auf den Mit-
telpunkt der Vorlage. Er hält beim Zement gießen ein 
Loch frei für die Uhrwerk-Zeigerwelle.

Alles vorbereitet? Dann weiter zu Schritt 3!

Nachdem der Zement getrocknet ist, kannst du deine 
Moosgummi-Schnitte entfernen und den Moosgummi-
Bobbel aus dem Ziffernblatt ziehen.

Es kann vorkommen, dass etwas Zement unter den 
Moosgummi-Bobbel geflossen ist. In dem Fall steckst 
du einfach einen geeigneten Stift durch das Loch und 
drückst den festen Zement heraus.

Wenn du magst, kannst du die Oberfläche noch mit dem 
Sandpapier glätten.

Fertig!
Zeige uns dein Werk und inspiriere 
andere mit #nietundnagelfest 
auf Instagram.
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